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Das Anbaugerät E 139 
passend für den Schlepper Type "Maulwurf" 
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Antrieb von der Zapfwelle durch Keilriemen, Allfzu g mit Ha llclh e bel. 
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Der Anbau 

r 

Will 1 

Zuerst wird der Lagerbock (I) all den vorderen Augen des Motorengehäuses (2) 
links und rechts und an eier rechten Seite des Achstrichters (3) durch Lösen 
der Schraube befestigt (Bild 2). 

Nach Lösen der Schutzkappe von der vorderen Zapfwelle wird die Keil
riemenscheibe (4) lose aufgesteckt (Bild 4). 

Anschließend wird das Anbaugesteli (5) mit dem Antrieb komplett all den 
Balken des GerHteträgers mit den gelieferten zwei Bolzen (6) lind den da
zugehörigen Eillsatzstücken in die vorhandenen ersten zwei Löcher (vom 
Motorengehäuse aus gesehen) montiert. Dabei ist darauf zu achten, daß 
an der rechten Seite eies vorderen Bolzens die Haitestange komplett (7) 
mit angebracht wird. Um eine einwandfreie Anlage eier Seiten wände am 
Träger zu erreichen, ist die Verbindungsschraube (8) vorgesehen, die beim 
Anbau entsprechend bis zur Anlage eies Blockes anzuziehen ist (Bild 3). 

Die vorerst lose Ruf der Zapfwelle aufgesteckte Keilriemen-Antriebsscheibe (4) 
ist jetzt so einzustellen, daß diese mit der unteren Keilriemen-Betriebs-
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scheihe (9) fluchtet. NUllmehr ist die Klemrnschraube an der Keilriemen
Antriebsschpibe gut festzllziehell. Durch Auflegen der Keilrielllen und An
legen eilles Winkels ist die gellaue Flucht zu ermitteln (Bild 4). 

Der SchleppbaikeIl komp!. (10) mit angebautem Klauellstlick ist mit dem 
kompletten Fingerbalken mit den Bolzen (12) zu verbinden. Die Verstell
köpfe (13) am Schleppbalken sind vom Lieferwerk so eingestellt. daß sich 
bei riclltigpr Liinge der Kurbelstange (14) von 1058 mm. von Mitte Lager 
bis Mitte Kugelpfanne. die richtige MessersteIlung und zugleich auch die 
Vorlage des Fingerbalkens von zirka 40: 60 rnm ergibt (Bild 3). 

Die Vorlage ist unbedingt zu kontrollieren und bei Abwei chen sind die 
Verstellköpfe (13) entsprechend zu verändern. Dabei ist zu beachten, daß 
die MessersteIlung zu den Fingern beim Mittelschnitthalken so sein muß. 
daß sich der dritte Finger mit der dritten Messerklinge - vom lllllenschuh 
gesehen - !Jeckt. lind zwar in der ilußeren Endstellung des Messers. In 
derselben KurbelstangensteIlung müssen sich beim Normalschnittbalken 
alle Messerkli ligen decken. 

Die Kurbelstange (14) wird auf den BolzelJ der Kurbelscheihe gesteckt und 
die durch einen Federring gesicherte Mutter festgezogen. Anschließend 
wird die für die Kurbelstange vorgesehene Staubschutzkappe aufgeschraubt. 
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Das <lndere End e der Kurbelstange wird auf den Kugelkorf des Messers 
nufgesetzt und durch Verschluß festgehalten. Beim Aufstecken wird der 
Verschluß in seiner U\ngsstellung gegen die Federkraft zurückgezogen. 
Dadurch kilnll die Kilgelpfallne Ober die Kugel gestreift werden. 

Das Zethll seglllent mit Verstell- und Fußhebel komp\. (15) wird mit den 
gelieferten Schr,lllben Ilach Entfernen der entsprechenden Schutzblech
SChralJhell befestigt (Bild 1 und 6). Anschließend wird der Aufzughebel 
komp\. (JG) auf den oberen nulzen des Auslegerbockes <:Im Anbaugestell (5) 
aufgesteckt ulld llIit Kronenmuttern gesichert. 

Am unteren Bo lzen des Auslegerboclles wird der Rasthebel (18) aufgesetzt 
und gleichfalls die Sicherung mit einer Kronenmutter vorgenommen. Nun 
wird der Aul"ztlghaken (20) am vorderen Auge des Aufzughebels (17) be
festigt und das andere Ende am Kipphebel (21) eingehängt. Der Kipp
hebel (2 1) wird ali1 Bolzen des Klauenstiickes a\lfgesetzt und mit dem vor
gesehenen Splint gesi chert. Das Scharnierstück komp\. (31) wird mit Bolzen 
am Innenschuh des Balkens hefestigt und an der anderen Seite am Kipp· 
hebel (21) pillgpha!lgen. Die um Scharnierstückangebrachte Vierkantschraube 
ist je na ch Bedarf einzustellen, um die richtige Lage des Fingerbalkens 
(Putzstellung) zu erhalten. ivlit der Gabelstange (23) wird die Verbindung 
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zu dem Fuß- und dem Rasthebel her

gestellt. Die IIl1tere VerstelistClllge (24) 

wird am Ausleger des Klauenstiickes 

eingehangen und iHn Verstpllhehel 

mit Bolzen befestigt . 

Die zum Aufzughebel gehörige große 

Zugfeder (19) wird an der Lasche Clm 

Zahnsegment angebracht und mit dem 

Aufzughebel (17) verbunden und mIt 

der vorgesehenen Einstellschrallhe so 

gespannt, daß der Innenschuh mit ge

nügend Druck auf dem Erdboden auf

liegt und andererseits das Anheben des 

Schneidbalkens erleichtert wiro (Bild 1) Hilrl 6 
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Zur Beachtung! 

\Vird das Ger,i! in Betrieb genommen, so ist dieses an den erkenntlichen 
Stellen gut abzuschmieren. Die Bedienung dE's Gerätes erfolgt 
lieh VOIll führersilz dureil Handhebel (16). 

Sind bei der Arbeit klf'inere Hindernisse zu Ilf'fähren. wie Steine oder 
oder ist die Schneideeinrichtung ZII reinigen. so ist der I-I~lllrl' 

hebel nach hinten zu ziehen, his rler Rasthebel in die t'fSI<

Raste eies einklinkt. dip Bodenfreiheit nicht, danll 
I-Iandhebel wpiter nach hinten filhren, bis der Auslöser in die zweite Haste 
des kann das Messer sich noc); 

(plltzstellullg). 

Soll der FingerbaH{en höher 
Arbeitsleid, so ist der 

werden, z. B. beim Transport zum 
mit Hand in die senkrechte 

zu bringen und mit der und der zu sicheru. 

Es ist erfol'dcrlich, darauf zu achten, daß die Zapfwelle ßlJsge-
s(~haHet ist, da SOllst die zu Bruch geht. 

Sollte skh bei der Inbetriebnahme zeigen, daß der Fingerbalken mit zu 
oder zu viel Druck auf dem Erdboden so ist der Drnck 

dementsprechend an der Zugfeder (19) durch Mehr-Spannen oder Ent
spannen zu 

Die der Antriebswelle ist mit 

Hlr: E 139 "zur Beachtung". 

Zur Mitnahme von zwei in Messertaschen verpackten Messern silld 
in Fahrtrichtung zwei Hallerungen mit Klemmschrauben 
eine H,llterung ist fest l1lit dem (5) mit dem 

Letztere ist das Kopfleil der Spille zur Befestigung eies 
gewichtes. 

Des weitereIl sind zur Bedienung und funktion noch Hinweise 
zu geben: 

8 

1. Der Anbau des Gerütes an den Traktor soll so wie es die 
vorsch reibt. 

2. Vor Inbetriebnahme ist diHauf zu achten, daß alle Schmierstellen gut 
ahgeschmiert sind, was beim Betrieb öfters zu wiederholen ist. 

3. Es ist stdndig darauf zu achten, daß alle Verschraubungen gut ange-
zogen und sind. 

4. Nach dem Anbau ist das Schneid werk auf dem Boden auszu-
richten. Innen- und Außenschuh I1llissen mit hinreichendem Druck auf
liegen. Dies wird erreicht werden, durch das Einstellen der 
feder und der Verstellschraube am Kipphebel. 



5. Je nach Bodenbeschaffenheit der Wiese und nach der gewUnschten 
Schnittiefe sind die Finger mit der Spitze höher oder tiefer zum Erd
boden einzustellen. Durch Verstellung der Schleifsohle am Innen- und 
Außenschuh kann die Höhenlage des Fingerbalkens zusätzlich eingestellt 
werden. 

6. Beim Mtihen ist darauf zu achten, daß bei angernähten Schwaden das 
Schneidwerk nicht mit geschnittenem oder abgewelktem Gras in Be
rührung kommt, da sonst Verstopfungen eintreten. 

7. Fahrtgeschwindigkeit bei günstigen Bedingungen etwa 5 - 6 km je 
Stunde. Es ist darauf zu achten, daß die Kurbelumdrehungen nicht 
unter 800 Ujmin liegen dUrfen (max. Umdrehungen pro Minute = 960) 

8. übermäßiges Spannen der Antriebskeilriemen ist zu vermeiden, da 
sonst erhöhter Verschleiß und Brüche am Gerät entstehen. 

9. BE'im Schleifen der Messer ist darauf zu achten, daß der vorhandene 
Schnittwinkel von 180, in der Blechdicke gesehen, beibehalten wird. 
Ein Ausglühen der Messerklingen darf dabei keinesfalls vorkommen. 
Durch nachfolgendes Abziehen mit einem Abziehstein wird die Schnitt
fähigkeit erhöht. 

10. Beim Transport zum Felde und wenn das Gerät außer Betrieb ist, ist 
der vorgeschriebene Fingerschutz anzubringen. 

11. Die mitgeführten Messer sind in der Schutztasche aufzubewahren, um 
Unfälle zu vermeiden unrt ihre Schnittfähigkeit zu erhalten. 

12. Normalschnittbalken ve rwenden bei starkem Wuchs, wo es weniger 
auf kurze Stoppel ankommt. 

13. Mittelschnittbalken einsetzen auf trockenen Wiesen mit dichtem Wuchs, 
wo kurze Stoppel verlangt werden . 

14. Das Schneidwerk ist nach jedem Einsatz sorgfältig zu säubern und 
einzufetten. 

15. Wenn das Gerät nach Beendigung der Mahd abgebaut wird, sind alle 
Teile sorgHiltig zu säubern und einzufetten. Gleichzeitig ist zu unter
suchen, welche Teile ersetzt und repariert werden milssen, um die 
weitere Einsatzfähigkeit zu gewährleisten. Das Messer ist aus dem 
Fingerbalken zu entfernen. Die Abstellung des Gerätes hat in einem 
geeigneten Raum zu erfolgen. Ersatzteile sind nach der dem Gerät 
beigegebenen Ersatzteilliste unter Angabe der Typenbezeichnung des' 
Gerätes anzufordern. 

Wenn diese Anweisungen befolgt werden und der Traktorist bei der Arbeit 
mit diesem Gerät die nötige Vorsicht walten läßt, werden Schäden ver
hiltet und Volksvermögen gespart. 

Es ist der Wunsch der schaffenden Kollegen in den Betrieben, daß die 
von ihnen gebauten Geräte in der Praxis so behandelt werden, wie es der 
aufgewendeten Mühe entspricht. 

9 



Schmierung und Wartung 

Um ein einwandfreies Arbeiten zu sichern, ist eine regelmäßige Schmierung 
1I11er wichtigen Teile unbedingt erforderlich. 

Am Fingerbalken ist halbstündlich mit gutem 01 abzuschmieren : 

Der Mess~rkopf (22) für die Lagerung der Kurbelstange, Reibeplatten am 
Messerrilcken lIAd die Messerhalter (11) Clowie Cllle beweglichen Teile. Vor 
dem Schmieren ist anhaftender Schmutz zu entfernen . 

Das Kurbelstangenlager ist vor Beginn der Ernte vollständig mit Kugel
lagerfett zu füllen. Die beiden Lagerstellen der Antriebswelle (30, Bild 4) 
sind t ä g li c h abzuschmieren, wie die übrigen Teile, dagegen ist die 
Spannrolle halbstündlich lind nach genügendem EinlCluf stündlich mit gutem 
Fett mit einer Fettpresse zu schmieren. 

Die Wartung aller übrigen durch Nippel erkennbaren Schmierstellen hai 
täglich zu erfolgen. Es ist in allen Fällen dabei das gesamte Gerät zu 
überprüfen und insbesondere darauf zu achten, daß am Messerkopf die 
Teile der Kurbelstange noch uuter Vorspnnnung anliegen. Es ist dies be
sonders leicht erkenntlich dadurch, das der Konus, eier von der Feder zum 
Messerkopf gedrückt wird, noch ein erhebliches Spiel im Langloch besitzt 

[137 jhi5 < :. !. 
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Wie schütze ich mich vor Schaden? 

Studiere eingehend die Bedienungsanleituug sowie Wartungsvorschriften 
und ma che dich mit der Technik vertraut. 

1. Prüfe d as Gerat rechtzeitig und sorgfältig vor der Ernte. Verwende das 
Ger~iI nicht, wenn Teile abgenützt oder zerbrochen sind. 

2. Stumpfe oder s chartige Messer schneiden kein Gras oder Getreide. 

3. S chmiere häufig alle Reibeflä chen der beweglichen Maschinenteile. 

4. Achte darauf, daß die Messerklingen gut auf dem'Fingerbalken aufliegen , 

5, Kontrolliere, daß die Muttern fest angezogen sind. 

6, Fette alle blanken Teile nach der Ernte gut ein und lasse das Gerät 
ni cht im freien stehen. 

7. Wenn alle diese Voraussetzungen beachtet sind, wird eine zufrieden
steIlende Arbeit geleistet werden. 

Technische Daten zum Anbaumähbalken 

I. Zapfwellenanschlull nach Zapl'well r 

2. Zapfwellenumdrehungen 

3. Gewicht mit Fingerbalken 

4. Keilriemenabmessungen 

: 5. Kurbelumdrehungen 

6. Keilriernenscheibe mittlerer 0 
7. Keilriemenscheibe mittlerer 0 
8. übersetzung . 

9. Riemengeschwindigkeit 

10. Achsabstand der Keilriemenscheiben 

11. Hub der Kurbel 

12. Lagerung der Antriebswelle Kugellager. 

13. Kurbelstangenlagerllng Hochschulterlager 

14. Messergeschwindigkeit 

DIN 9611 

540 U/min 

zirka 180 kg 

17 X llXl120 

960 U/min 

167 mm 

94 mm 

I: 1,8 

4,75 m/sek 

370 mm 

76,2 mm 

6207 DIN 625 

6205 DIN 625 

2,5 m/sek 
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Versandaufstellung für Anbaumähbalken E 139 RS 08/15 

1. Fingerbalken E 123.1-5 (M) bzw. E 1~1.I-5 (N) ohne Messer, mit 
Fingerbalkenschutz und Schwadbrell. 

2. 3 StUck Messer 123.1 kpl. verpackt in Messertaschen einschließlich 1 Stück 
als Zubehör. 

3. Hauptverschleißteile zu Fingerhalken. 
4 Ersatzfinger (Millel- oder Normalsr.hnill, je nach mitzuliefernden 
Balken), 8 Messerklingen ME 1389. 
4 Senkschrauben M 12 >< 45 DIN 608 mit Muller [Ur Norrnalschnill oder 
4 Vierkantschrauben M 10 X42 FEN ~86 für Millelschnill. 

4. 1 Schleppbalken kpl. 1511.9-03 mit Klauenst!ick, Kipphebel und An
schlußhaken kpl. mit Scharnierstück-Bolzen und Splinte, Oewindestück, 
Zugstangenkopf mit OurnmimuHe. 2 Mullern M 30 A 2 und 2 Feder
ringe A 30 DIN 127. 

5. 1 Anbaugestell kpl. 1513.9 - 01 mit Antrieb kpl. 1513.9 - - 08 Lagerbock 
mit eingebauter Welle, Keilriel11ellscheibe, Kurbelscheibe kpl. mit Kur
belzapfen, Schutzkappe und Keilriernenschutz 1513.9-0605 kpl. Bolzen 
mit kleinem Kopf 25 h 11 X 110 DIN 1434, Rasthebel mit Zugfeder 
1513.9 - 0409: 104, Spann rolle kpl. 1513.9-0105, 2 Sechskantschrauben 
M 16 X 240 DIN 601 mil Mutter und Federring A 16 sowie aufgesteckten 
Buchsen 1513.9-0104:49 und I Sechskantschrauben M Iti X 220 DIN 601 
mit Muller und Federring A 16. 

6. 1 Verstellgestänge kpl. 1513.9-04/1 mit Zahllsegrnent, Bolzen, Verstell
hebel kpl., Fußhebel kpl., Oabelstange kpl. mit 2 Bolzen und Splinten, 
Zugfeder kpl., 2 Sechskantschrauben M IO X 60 DIN 601 rnit 2 Mullern 
und 2 Federringen A 10 DIN 127. 

7. 1 Aufhängung kpl. 1513.9 - 0603. 
1 Sechskantschraube M 14X 30 DIN 931 } mit je I Mutter und je 
1 Sechskantschraube M 14 X lIO DIN 931 I Federring A 14 DIN 127. 

8. 1 Verstellgestänge kpl. 1513.9 - 0406. 

9. 1 Aufzugshebel kpl. 1513.9-0407. 

10. Kurbelstange kpl. 1513.9-05. 

11. HaItestange kpl. 1513.9-0602. 

12. Hebelstange kpl. 1513.9-0606: 13l. 

13. Keilriemenscheibe 137 -0548 (Modell 1:17 M 11) mit einer Sechskant
schraube M 12 X40 DIN 601 und 1 Federring A 12 DIN 127. 

14. 1 Klemmbügel 1513.9-0606: 1;\2 kpl. mit 1 Sechskantschraube M 12 X 65 
DIN 931 und I Federring A 12 DIN 127. 

15. 2 Keilriemen 17 X l\ X 1120. 

16. Hauptverschleißteile: 1 Kopfband links N 50, I Kopfband rechts N 61, 
1 Keilriemen 17 X l\ X I12G N 656. 
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Das Anhängegerät Graszetter 

Type E 252 

passend für" den Ger"äteträger RS 08/15 (Maulwurf) 
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0 - ----... Der Antrieb: 

VOll ct er I.:apfwelle 
f'rio lgt rlie Kraft
iihen,agllng durch 
eli e Krell z ~elenk

welle lIach eier An
triel)5Sch eib e (I). 

Von ctieser wird die 
Krafl dllrct! Keilrie
men zur Trommel 
w c>i terge I ei l et. 

Die Haupt
bestandteile des 
Zetlcr·s: 

l~ilhlllell, Trommel , 
T 10 111m el hautJe, 
Laufräder. 

Der Rahmen (:3) ist ein RohrlrHger, an dem die Radhalter (4), die Haltegahel (5) 

filr die Trommel (2) und dasBedienungsge~tänge angeschweißt sind. 

Die Trornmelseiten bestehen aus gepreßten Scheibenl eilfn . In diese sind 
Rohre eingeschweißI, auf denen die Federzinken aufgeschraubt sinct. Die 
Tromllleihaube (6) ist verstellbar angebracht. Sie hat clie Aufgabe, das ge-

zinken erfaßt wird, zu leiten, ~ 
mähte Gut, das von den Feder- ,) ,1/ 
zu wenden, zu yerleilen und 9 - _ . __ _ . _ _ _ _ /;' , ' ./ 
dient gleichzeitig als Schutz filr . 
die Federzinken . / 

Der Graszelter hat die Auf
gabe, in Verbindung mit dem 
Anbaumähbalken das von diec 

sem gemäh le Gut in einem 
Arbeitsgang intensiv aufzu
lockern, lind zwar den vorersl 
gemähten Schwaden . 

Dieses geschieht fol-
. gendermaßen: 

Das vom Schneidwerk gemähte 
Gut, das zwischen den Rädern 
des Schleppers liegt wird von 
den auf der Trommel befind
lichen Federzinken aufgegrif
(en. zwischen Trommelhaube 
nach oben geschleudert und 
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---

nach - ~hinten :;gleiclJ
mäßig zerstrelJt und 
in einer EntfE'rnung
v()n zi rka 2 - :1 m an
geworfen . Ebenso 
kann der Zetter zum 
WendelJ des zu trock
nenden Gutes einge
~et7.t werden. 

ßelnerkt sei, daß die 
Drehri chtung der 
Tromm e l entgE'gen
gesetzt der eier Räder 
vom Schl epper ist. 

Der letter ist als 

I 

S chlep~er <.1n der Anhängevorrichtung (Ackers chiene) durdl zwei mitge
lieferte Sechskantschrauben M 20 zn befestigen. Gleichzeitig ist die Kreuz
g e le nkwelle mit eier laplwelle zu kuppeln und der lapfwellenschutz an 
der AnhHngevorrichtung des Schlepper~ i:lnzubringen. Oie um 300 Grad 
schwenkbar angebrachten Elastik -Räder sind mit einem einseitig offenen 
Radhalter vers.ehen. damit das gelllHhte Gut ~ich nicht festsetzen kann. 
Der drehbar gelagerte Rahmen verleiht dem letter größte Beweglichkeit, 
so daß dieser sich den Bodenunebenheiten ohne weiteres anpaßt und das 
Rückwärtsstoßen lind EinschwenkeIl des Schleppers geWährleistet. 

leigt es sich beim Betrieb, daß elas gemähte Gut nicht vollständig vom 
Zetter erfaßt wird, so ist der Anhängebock (7) auf der Anhängevorrichtung 
(Ackerschiene) zu versetzelI. 

----

Sollte es erforderlich sein, 
das Mähgut nicht direkt 
nach' hinten zu streuen, son
dern etwas seitlich, so ist 
eier letter sinngemäß zu 
verstellen. DieVerstellmög
i1cbkeit beträgt ca. 15 Grad 
und wirel durch Versetzen 
der Schraube mit Flügel
mutter an der Stütze be
wirkt. Die Stütze wird 
gleichzeitig bei Abstellung 
des Gerätes als Bodenstütze 
verwendet. 
Die Tiefeneinstellung der 
Trommel geschieht durdl 
Handhebel (9) vom Führer
sitz aus, indem der Rahmen 
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zu den Laufrlldern höher oder tiefergestellt wird. Die Verriegelung wird 
mit dem Handzug. Riegel 110) und Zahubogen (11) bewirkt. 

Sollte es sich zeigen, daß der Keilriemen ruts cht, dann sind die cHif jeder 
Seite des Trommellagers (12) haltenden zwei Sechskantschrauben (14) zu 
lockern und mit der Spannschraube (13) ist die Trommel nach hinten zu 
ziehe n. Diese Spannung nicht überschreiten. Da diese Verstellung mitunter 
nicht ausreicht hat lIlan eine zweite Verstellung angebracht. Das Antriebs· 
lager (15) ist in geteilter Ausführung erstellt lind kann dadurch auf den 
Rohrrahmen versetzt werden . Zur Fixierung befinden sich im Lagerober
teil zwei Stifte. Vor dem Versetzen des Antriebslagers \l~) sind die Trom
mellager (12) zurückzustellen. Sechskantschrauben illll Trommellager und 
Antriebslager wieder festziehen. 

Zur Beachtung! 

Wird das Gerät in Retrieb genommen, so ist es an den markierten Stellen 
(gelber Ring) mit Kugellagerfett gut abzuschmieren. 

Das Schutzblech darf beim Betrieb nicht entfernt werden . 

Sind bei der Arbeit kleine Hindernisse zu befahren oder beilll Transport, 
dann ist mit dem Handhebel die Trommel zu heben, damit die erfo rder
liche Bodenfreiheit der Federzinken zustande kommt. 

Beim Transport ist die Zapfwelle unbedingt auszuschalten. Wird das Gerät 
abgestellt, dann prüfe das Gerät rechtzeitig und sorgfältig, damit beim 
nächsten Einsatz nicht erst Mängel festgestellt werden, die früher abge
stellt werden konnten . 

Fette alle gleitenden und beweglichen Teile gut ein, denn von der Pflege 
des Gerätes htlngt die Lebensdauer und eine zu erwartende saubere 
Arbeit ab. 
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Technische Daten 

Umdrehungen der Trommelwelle bei Zapfwellen
drehzahl 540/min . . . . . . . 
Keilriemenscheibe, mittlerer 0 . 
Keilriemenscheibe, mittlerer 0 . 
übersetzungsverhäItnis . 
Riemengeschwindigkeit 
Keilriemenabmessungen 
Achsabstand der Räder 
Arbeitsbreite der Trommel . 
Trommeldurchmesser max .. 
Trommellager Preßstoff 71 - A DIN 7705 
Laufradbuchse Preßstoff 71 - A DIN 7705 
Antriebslager = Kugellager 6005 DlN 
Umlenkrollen = Kugellager 6005 DIN 
Gewicht. 
Breite . 

lBO/min 
140 mm 
4\0 mm 
3: I 
3,85 m/sek 
20 X 12,5 X 3750 
1855 mm 
1300 mm 
865 mm 
25X37 X 40 
30 X 40 X 70 

200 kg 
2000 

Länge . . 
Höhe .. 
Kraftbedarf 

1700 max. 1400 min. 
1200 max. \050 min. 
1 bis 2 PS 

Allgemeine Bemerkungen zur Ersatzteilliste 
Zur gefälligen Beachtung! 

Diese Liste soll den Zweck haben, dem Besteller VOll Ersatzteilen die 
richtige Bezeichnung der benötigten Teile zu erlei chtern. 

Die nebell den Abbildungen stehende fortlaufende Nummer hat mit der 
auf den Abgüssen erscheinenden Modellnummer nichts zu tun, doch ist es 
erwünscht, daß auch diese, wo vorhanden , mit angegeben wird. 

Bei allen Bestellungen bitten wir folgendes zu berücksichtigen: 

1. Bezeichnung, Nummer und Jahreszahl der Lieferung des Gerätes . 

2. Angabe der Bestellnummer des zu ersetzenden Stückes (siehe Abbil
dung) und bei Gußteilen die eingegossene Modellnummer. 

3. Falls die Nummer nicht mehr sichtbar ist oder aus der Ersatzteilliste 
nicht feststellbar ist, empfiehlt es sich, das unbrauchbare Teil unver
ändert einzusenden. Bedingung ist dies, wenn alls bestimmten Griinden 
auf unentgeltlichen Ersatz Anspruch erhoben wird . 

4. Die Darstellungen und Gewichte sind unverbindlich. 

Es ist nicht ganz zu vermeiden, daß die neuesten Ausführungen ab und 
zu in Einzelheiten der Formgebung von den früher gelieferten Geräten 
abweichen . 
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Arbeitsschutzbestimmung 107 "') 

Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte 

§ 1 

(1) Di e selbständige Bedienung und Leitung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Geräten darf nur hierfür geeigneten, sachkundigen, zuver
lässigen und gesunden Personen übertragen werden. Für die Bes chäftigung 
Jugendlicher gelten außerdem die §§ 25 und 26 der Verordnung zum 
Sdl u tze der Arbeitskrafl. 

(2) Kinder unter 14 Jahren ist der Aufenthalt lind das Arbeiten an den 
Maschinen und Geräten verboten 

§ 2 

Der Genu[1 von Branntwein ist während der Arbeitszeit und den Arbeits
pausen verboten. Betrunkene diirfen die Arbeitsplätze nich t betreten und 
dort ni cht geduldet werden. 

§ 3 

Landwirtschaftli che Maschinen und Geräte miissen so beschaffen sein, daß 
sie sich gefahrlos bedienen lassen. 

§ 4 

(1) Zahn- und Kettenräder sowie vorstehende umlaufende Teile , wie 
Wellenenden, Schrauben, Keile, Staufferbüchsen u. dgl. sind vollständig 
und sicher zu verkleiden. 

(2) Alle im Gestell der Maschinen und Geräte nicht eingebauten Trieb
werkteile , wie Schwungräder, Riemenscheiben, Riemen-, Ketten- und Seil
triebe, Pleuelstangen u. dgl., sind soweit wie irgend möglich, zu umwehren , 

§ 5 

(1) Fahrbare landwirtschaftliche Maschinen, die einen Fahrersitz haben, 
dürfen nur von diesem Sitz alls gelenkt werden, 

(2) Das gilt au ch beim Fahren von Maschinen und Geräten, die keine 
starre Lenkvorrichtung (Deichsel, Z flggestänge) besitzen, 

(3) Die nicht mit Fahrersitz oder Bedienungsstand versehenen Maschinen 
und Geräte dürfen während des Arbeitsganges nicht bestiegen werden. 

') \"~ben r1i~ser Arbe itsschutzb cstimmllng ~~lt e n für Fahrzeuge in der Land- und 
Fo rs tw irtschaft di e \'orschrilt ell d er Arbeitsschutzbestimmung :161 - Fahrzeuge -
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§ 6 

(I) Die Fahrersitze müSSen so beschaffen sein (Rückenlehnen, Seitensttitzen, 
abgleitsichere Fußstützen), daß der Fahrer gegen Abrutschen und Ab
sturzen gesichert ist. 

(2) Sie müssen auch beim FahrEn in unebenem Gelllnde einen sicheren 
Halt bieten. 

§ 7 

Für hochliegende Fahrsitze müssen feste, abgleitsichere Tritte zum Auf
und Absteigen angebracht sein. Sind mehrere Tritte übereinander vor
handen, so soll der unterste nicht höher als 60 cm über dem Fußboden 
liegen. 

§ 8 

An Maschinen mit Zapfwellenantrieb ist die gesam te AntriebsweIl ein
schließlich der Gelenkkupplung zu verkleiden. 

§ 9 

Alle Zllr Bedienung von Maschinen und Geräten vorhandenen Griffe, 
Hebel, Handräder u. dgl. müssen so angeordnet sein, daß sie vom Fahrer
sitz oder vom Bedienllngsstand aus leicht erreicht und bedient werden 
können. 

§1O 
Alle Bedienungshebel, Griffe, Handräder u. dgl. sind gegen ein ungewoll
tes Ein- lind Ausrücken zu sichern. 

§ 11 

Fahrbare Maschinen miissen mit einer sicher wirkenden und sowohl vom 
fahrersitz als auch vom Boden aus leicht zu bedienenden Bremse ver
sehen sein. 

§ 12 

(I) Leichte, für Einspänner vorgesehene landwirtschaftliche Geräte (Feld
walzen, Pflüge usw.), müssen auf fahrwegen mit Geflllle vom Gespann
lenker so zurückgehalten werden, daß die Zugtiere nicht gefährdet werden. 
Geeignete Bremsklötzer sind stets mitzuführen. 

(2) Schwere, fahrbare Geräte, die beim Arbeiten ohne Deichsel gelenkt 
werden, sind für den Transport mit einer Deichsel zu versehen. Ohne 
starre Lenkvorrichtung dürfen diese Geräte auf öffentlichen Wegen nicht 
2:efa hren werden. 

§ 13 

Im Verkehr und beim Abstellen auf öffentlichen Wegen m(\ssen Maschinen 
und Geräte bei Dunkelheit auf der Seite des Gegenverkehrs beleuchtet 
sein und zusätzlich ist hinten eine rote Laterne anzubringen. 
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§ 14 

Beim Lenken der Zugtiere muß der Fahrer die Zügel stets fest in der 
Hand halten. Die Zilgel am Körper anzuhängen oder zu befestigen, ist 
verboten . 

§ 15 

Vor den Messern bespannter Mähmaschinen darf sich niemand aufhalten. 
Die Beseitigung von Störungen an den Messern oder an deren Antriebs
teilen sowie das Abschmieren der Maschine ist stets von der Seite oder 
von der Rilckseite des Mähbalkens aus vorzunehmen. 

§ 16 

Der hinter dem Mähbalken Gehende muß von den Messern am Mähbalken 
genilgend Abstand halten. 

§17 

Fliegend angeordnete Mähbalken (z. B. bei Grasmähern) sind während des 
Transportes der Maschine hochzustellen und festzulegen. Die Messer sind 
herauszunehmen und unfallsicher zu verpacken. 

§ 18 

(1) Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen (Einlenken, Beseitigen von Unkraut, 
Wurzeln, eingeklemmten Steinen u. a.) sowie bei Arbeitspausen ist das 
Triebwerk der Maschine auszurilcken. Es darf erst wieder eingerilckt wer
den, nachdem der die Maschine Bedienende seinen Sitz wieder einge
nommen hat. 

(2) An landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten - gleichviel, ob sie 
mit motorischer oder tierischer Kraft angetrieben werden - dürfen kleine 
Reparaturarbeiten, das Auswechseln von Geräteteilen, die Beseitigung VOll 

Störungen, das Oien und Abschm,ieren, Reinigungsarbeiten usw., nur vor
genommen werden, wenn das Getriebe oder der Motor abgestellt und die 
Zugtiere abgesträngt sind. 

§ 19 

Sensen sind beim Transport und. beim Ablegen im Geräteraum mit einen 
zuverlässigen Schutz fUr die Schneide zu versehen, der nur beim Gebrauch 
oder beim Schärfen der Sensen abgenommen werden darf. 

§ 20 

Der Auspuff an motorisierten landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten 
muß so eingerichtet sein, daß die Beschäftigten durch die Auspuffgase 
nicht belästigt oder gefährdet werden. 
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§ 21 

Auf fahrbaren Schädlingsbekämpfungsgeräten ist vor dem Fahrersitz eine 
genügend hohe Sch u tzstange anzubringen. 

§ 22 

Eggen dürfen während des Arbeitsganges nur mittels Eggehaken ausge
hoben werden. 

§23 

Bei Drillmaschinen ist an der Innenseite des Saatkastendeckels folgender 
Hinweis in deutlicher und dauerhafter Schrilt anzubringen: "Vorsicht I 
Nich t in den Saatkasten greil~n! Keine Sacke, Werkzeuge oder sonstige 
Geräte hineinlegen!" 

§ 24 
Bodenfrasen müssen zwischen Motor und Fahrzeug sowie zwischen Fahr
werk und Fräswalzenantrieb ausrückbare Kupplungen haben. Diese müssen 
gegen unbeabsichtigtes Einrücken gesi chert sein. 

§ 25 
Das Fahrwerk der Fräsen von mehr als 150 kg Gesamtgewicht ist so ein
zurichten, daß die Bewegung der Laufräder voneinander unabhängig ist. 

§ 26 
Die Haube über der Fraswalze muß so beschaffen sein , daß Fußverletzun
gen durch den über dem Erdreich freilauienden Teil der Fräswerkzeuge 
vermieden werden. Die Seitenwände der Haube mUssen die Aufschrift 
tragen: .Achtung, Gefahr! Nicht in die Nähe der Fräswerkzeuge treten!" 

§ 27 

Die Führungsholme müssen so lang sein, daß der Lenker der Fräse auch 
beim Wenden in genügendem Abstand von den fräswerkzeugen bleibt. 

§ 28 
Fräsen, die auf Grund ihrer Bauart oder wegen der Verrichtung be
sonderer Arbeiten durch eine zweite Person von der Seite her gestützt 
oder geführt werden müssen, sind so einzurichten, daß es möglich ist, 
gefahrlos neben den Fräswerkzeugen oder dem Fahrwerk einherzugehen. 

§ 29 
Durch geeignete Stiltzen muß, wenn an den Frllswerkzeugen gearbeitet 
wird (Entfernen von Steinen, Wurzeln, Draht usw., Auswechseln von Fräs
werkzeugen), der hintere Teil der Fräse sicher hochgehaIten werden. 

§30 

Beim Auswechseln der Werkzeuge oder anderen Arbeiten an den Fräs
werkzeugen ist der Motor auszuschalten. Nach dem Fräsen (z. B. beim 
Arbeitsplatzwechsel, beim überfUhren an die Aufl>ewahrungsstelle) ist der 
Fräswalzenantrieb auszuschalten. 
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